
  Brill is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Die Welt des Islams.

http://www.jstor.org

Review 
Author(s): Martin Hartmann 
Review by: Martin Hartmann 
Source:   Die Welt des Islams, Bd. 4, H. 1/2 (Sep. 25, 1916), pp. 160-161
Published by:  Brill
Stable URL:  http://www.jstor.org/stable/1569375
Accessed: 07-12-2015 07:17 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
 info/about/policies/terms.jsp

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 84.88.136.149 on Mon, 07 Dec 2015 07:17:17 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bap
http://www.jstor.org/stable/1569375
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


160 160 Die Welt des Islams, Band IV. 1916, Heft 1/2 Die Welt des Islams, Band IV. 1916, Heft 1/2 

wuirf trifft aber mit voller Schwere diejenige Stelle, deren Aufgabe die Organisation dieser 
Arbeit war. Auch sie stand ja hier vor einer ihr neren Aufgabe. Sie hatte daher, wenn sie 
ernsthafte Arbeit leisten wollte, sich mit solchen Stellen zri beraten, die mit den beson- 
deren hier sich darbietenden Aufgaben vertraut waren. 

Unsere Beziehungen zum Orient und insbesondere auch zur Ttirkei sind voll der 

schwierigsten Probleme. Dilettantisch k6innen solche Probleme nicht gelist werden. Wir 
k6nnen uns vor Irrwegen und schwersten Entt~iuschungen nur dann bewabren, wenn wir 
liberall da, wo wir an diesen Beziehungen arbeiten, ganze Arbeit machen und bei jeder 
Aufgabe diejenige Sachkenntnis suchen, die sie erfordert. Von dem Augenblick an, wo 
wir ille, die wir an deutscher Zukunft arbeiten, rims in der riicklsichtslosen Anerkennung 
dieser Grundfordering begegnen, wird es leicht sein, auseinander Strebendes zu einen 
uind dem Baui, an dessen Auffiihrung wir alle mithelfen, diejenige Gescilossenheit und 
Sicherheit zu geben, die menschenmdglich ist. G. Kampffmeyer 

lhsan Ra'if [ihsZin ri'if], gGizjaslary ,,Thrainen", Stambul, Ahmed Ihsan 
& Co. 1330 [1914]. 108 S. 80. 

Das Leben der Dichterin (von Riza Tewflk) findet sich New Sali Milli 1330, S. 237 ff.; 
das dort als Probe gegebene Gedicht ,,Die Peris" findet sich hier S. 89-92. Die vier 

Abschnitte des hier vorliegenden Diwans unterscheiden sich nicht wesentlich im Inhalt: 

vorwiegend Kiage um eitschwundenes Liebesgliick. I. ferjadlar- ,Weherufe". Hierin 
das patriotische,,wach auf!" (31-33): Abschiedder Mutter von dem eben erst von Krank- 
heit erstandenen Sohne, der ins Feld zieht; bier weht der Geist Me h m ed min s; II. 

je'sler ,,Verzweiflung"; bier auch Mut- rnd Hoffnungsgedichte wie das patriotische 
,,Herzenswiinsehe"l; III. garib demler ,,Seltsame Augenblicke", Stimmungsbilder, mit 
einem drohenden Unbekannten, einem dunklen Verhingnis entgegen; IV. sewddlair 
,,Leidenschaften", meist rhythmisch stark bewegt; hierin auch ,,Die Peris" (s. o.); wild 
stiirmend ist,,mein Kissen" (99-102). Die Gedielte sind siimtlich silbenziihlend(Elfsilber 
in 4+4+3 oder in 6+5, Sechssilber, Zehnsilber (5+5), Zwdlfsilber (6+6), Fiinfzehn- 
silber (4+4+4+3). - Das unserer Gesellsehaft von der Verfasserin gesehenkte Exemplar 
traigtfolgendoWVidmung: ,,Verehrungsvoller Grul einer tiirkischen Frau an die Deutsche 
Nation ars glorreichem, siegreichem Blutkampfe heraus. Ihsan Beha'eddin. 23. Februar 
1331 [7. Miirz 19161." Martin Hartmann 

miiharrerdti' umDmije'i cadlije ,,Allgemeine Justizerlasse", mit dem Unter- 
titel: ,,Die allgemeinen Erlasse, die von dem Justizministerium im Ladef 
des Jahres 1325 (1327. 1328. 1329. 1330) [1909 (1911. 1912. 1913. 1914)] 
an die Beamten des Ministeriums gericltet wurden". Stambul, Reichs- 
druckerei 1327 (1328. 1329. 1330. 1331) [1911 (1912. 1913. 1914. 1915)], 
204 [172+24. 226+14. 374. 260] Seiten, gr. 80. 

Eine h6chst wertvolle SammIung, die unsere Gesellsehaft Seiner Exzellenz dem Herrn 
Justizminister verdankt (zugegangen durch Vermittlung des Herrn Dr. Feldmann). Von 
besonderem Interesse ist der letzte Band, da im Laufe von 1330 [begonnen 1.114. Miirz 
1914] die Tiirkei den Krieg erkilrte. Die Kriegserklirung selbst findet sich nicht, wohl 
aber die Bestimmungen ilber die Mobilmachung (nichit weniger als 19 Nunmern), die, Ab- 
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schaffung der Kapitulationen (im Index unter 'uhudi catiqa, 3 Nummern), Sachen der 

Auswartigen Politik (unter umiri charigije, 5 Nummern). Es ist eben alles aufgenommen, 
was von neuen Gesetzen den Beamten des Justizministeriums zur Kenntnis gebracht werden 
sollte. Ein sorgfaltig gearbeiteter alfabetischer Index ist jedem Bande beigegeben. 

Martin Hartmann 

gerTde'i ilmijel Jahr II Nr. 19 Moharrem 1334 [beg. 9. November 1915] 
S. 289-336. 

Der Inhalt ist nicht ohne Interesse. Wie iiblich beginnt das Heft mit ,,Heiligen Fetwas" 

[fetawaji serife] (S. 289-292); es sind 15, davon 4 auf Rituelles beziiglich, z. B. Nr. 1: 
es ist nicht erlaubt, im Zustande ritueller Unreinheit den Koran mit bewul3ter Absicht zu 

rezitieren, Nr. 2 (3) es ist erlaubt, im Zustande ritueller Unreinheit den Koran ohne Be- 

riihrung zu lesen (auf ihn zu blicken); andereFetwas fiber Eherecht, Alimentationspflicht, 
Gesellschaft, auch internationales Privatrecht (Bestimmung fiber NachlaB hellenischer 

Staatsangehoriger, ohne und mit Verschiedenheit der Staatsangehorigkeit bei den Erben). 
- ,,Aufhebende Entscheidungen des Hohen Fetwachane" S. 292-304; es werden 16 
Urteile behandelt, die von Gerichten aller Teile des Reiches (den Kadis von Bagdad ,Adana, 
Aleppo, Mekka, Mersin, Akschehir, Semawa, Urdu, Maghnisa u. a.) gefallt worden sind; 
der Tatbestand wird kurz gegeben und daran die Kritik der angefochtenen Entscheidung 
gekniipft; in den meisten Fallen wird die Sache an das erste Gericht zuriickverwiesen; 
die Kritik an den Urteilen ist mehrfach in einem sehr scharfen Tone gehalten. - ,,Hohe 

Mitteilungen undSchreiben" (tedakir wemuharrerati'alije) S. 305 f.; 3 Antwortschreiben 
auf Anfragen von Kadis, in denen die Ansicht des obersten geistlichen Berufungsgerichtes 
(meglisi tedqzqati serije) mitgeteilt wird; auBer den Antworten sind auch die Anfragen 
wortlich wiedergegeben. - ,,Beforderungen von geistlichen Personen" S. 307 f.; 3 Aller- 
hochste Erlasse, gegengezeichnet vom Schaichul'islam, betr. Ernennungen zu Amtern und 

Rangklassen; daneben 3 nichtgezeichnete Personalveranderungen. - ,,Allgemeine Bekannt- 

machungen" S. 309-312, darunter einige vom Ewqaf-Ministerium; die anderen wohl vom 
Schaichulislamat. - Artikelanderungen und Zusatzartikel zum Reglement betr. Verwal- 

tung von Waisengeldern vom 4 Rebl'I 1324 [28. April 1906] S. 313-317. - Instruktionen 
betr. allgemeine Waisenverwaltung, die noch in Arbeit sind S. 317-335. - Das Haupt- 
interesse haben die Schreiben an die Kadis S. 305 f., denn es handelt sich um die Kom- 

petenzfeststellung; es zeigt sich da der iible Zustand, daB es zwei nebeneinander her- 
laufende Reihen von Gerichten gibt: ,,geistliche" (ser'ije) und ,,ordentliche" (ni.amije). 
Gegen diesen Zustand richtet sich der klar und iiberzeugend geschriebene Artikel wah- 
deti qazd ,,Einheit der Rechtsprechung" von Saijid Haschim in Nr. 1 der huqaq megmu- 
'asy (von September 1331/1915). Martin Hartmann 

1 So weit es mir miglich sein wird, gedenke ich regelmaiig den Inhalt dieser wichtigen 
Zeitschrift mitzuteilen, die das amtliche Organ des Schaichulislamatsist; sie ist gegriindet 
von dem, MitteMai 1916 durch Musa Kazim ersetzten unermiidlich fleifligen und ener- 

gisch fiir Reformen eintretenden Chairi (Hairi) Bej. 
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